SOLIDARITÄT

Liebe Montagsdemonstrantinnen und Montagsdemonstranten,

Lügen ohne Ende!
Der Armutsbericht im Klartext
Auch im Armutsbericht der Bundesregierung werden die Zahlen wieder maßlos geschönt. Die
Bundesregierung spricht von 13 % Armut obwohl das Deutsche Institut für
Wirtschaftsforschung (DIW) das Armutsrisiko in Deutschland mit 18,3 Prozent beziffert hat.
In Zahlen bedeutet das, dass 14,64 Millionen Menschen in Deutschland in Armut leben.
Dem Armutsbericht ist auch zu entnehmen, dass schon im Jahr 2005 über 36 Prozent der
Beschäftigten für Niedriglöhne arbeiteten. In Zahlen bedeutet das, dass 9,36 Millionen
Menschen zu Hungerlöhnen arbeiten müssen.
Am 25.06.08 wurde in der Phönix-Runde von derzeit mindestens ca. 7 Millionen
gemeldeten Arbeitslosen gesprochen.
Die Lügen der Bundesregierung sind unerträglich.
Zählen wir nun zu den 14,64 Millionen Menschen die bereits in Armut leben noch die 9,36
Millionen Bürger dazu die zu Sklavenarbeiter gemacht wurden, dann kommen wir in
Wirklichkeit auf 24 Millionen Bürger im Deutschland, die bettelarm sind.
Es ist bedauerlich dass die Medien diese Zahlen nicht bekannt geben.
In den Presseberichten spricht man zudem nur von 13 % statt von 10,4 Millionen Bürger, da
sich 13 % nicht so gravierend anhören.
Die gegenwärtige Bundesregierung ist nicht in der Lage die Probleme in den Griff
zubekommen da sie dann ihre eigenen Lügen aufdecken müssten, was bei den Bürgern in
Deutschland heftige Proteste auslösen würde.
Meine Empfehlung:
Gebt Eure Partei- und Mitgliedsbücher zurück und zahlt nicht noch Beiträge für Parteien und
Gewerkschaften die nicht unsere Interessen vertreten und uns maßlos belügen um sich
selbst massiv zu bereichern. Z.B. haben unsere Gewerkschaften die Logistik massive
Proteste in ganz Deutschland einzuleiten, um die Raffgier von Politikern und Multis zu
stoppen.
Aber die Gewerkschaftsbosse leben ja von unseren Beiträgen nicht schlecht, so bleiben eben
deutschlandweite Proteste gegen die Regierenden aus.

Neue Politiker braucht das Land! Mach mit! Auf zur Montagsdemo!
Jeden Montag - 18.00 Uhr - Oberrheinplatz

